
VI. Aus dem Diakonissenkrankenhause in Marienburg W. Pr.

Ueber Flecktyphus.
Von Chefarzt Dr. Richter, Kreisphysikus.

Die ini Winter 1893/94 durch Ost- und Westpreussen zer-
streute Flecktyphusseuche gab auch mir Gelegenheit zur Beob-
achtung einer beträchtlichen Reihe von Flecktyphuserkrankungen.
Leider war ich während der ganzen Dauer der Epidemie so stark
in Anspruch genommen, dass es mir an Zeit und Kraft zu bac-
teriologischen Untersuchungen meiner Fälle gebrach; auch habe
ich nicht ein einzigesmal Gelegenheit zur Oefinung einer Fleck-
typhusleiche gehabt, weil wir im Diakonissenkrankenhause bei 39
an Fleektyphus Behandelten nur fünf Todesfälle zu verzeichnen
hatten und unser Haus mit Rücksicht auf äussere Verhältnisse
den Obductionszwang nicht eingeführt hat.

Mit Bezug auf die allgemeine epidemiologische und nament-
-lich die rein klinische Seite der Flecktyphusfrage aber glaube ich,
ein Scherflein zur Kenntniss dieser interessanten und vielleicht
manchem sonst wohl erfahrenen Arzte unbekannten Volksseu che
beitragen zu können.

Wie aus dem für Flecktyphus nicht unbeträchtlichen Procent-
satz von Todesfällen hervorgeht - von 58 aus dem Kreise be-
kannt gewordenen und von mir festgestellten Erkrankungen endeten
10 tödtlich -, war der Genius epidemicus kein milder zu nennen.
Dabei muss ich aber hervorheben, dass besondere sociale Miss-
stände, wie solche als die Ursache von Flecktyphusepidemieen
häufig geschildert worden sind, bei uns entschieden nicht vorlagen.
Der Stand der Volksernährung durfte vielmehr nach den keines-
wegs ungenügenden Ernten der Vorjahre und den nicht ungewöhn-
lich hoben Preisen der Volksnahrungsmittel, sowie den unver-
ändert für, die niederen Classen hier zu Lande günstigen Bedin-
gungen des Arbeitsmarktes ein guter genannt werden. Dass die

Lebens- und namentlich die Wohnungsverhältnisse der Arbeiter-
bevölkerung in Westpreussen vielfach den modernen hygienischen
Forderungen nicht annähernd genügen und dass der Reinlichkeits-
sinn derselben noch auf einer sehr niedrigen Entwickelungsstufe
steht, wird kein Kenner unserer Verhältnisse ernstlich bestreiten
wollen; nach dieser Richtung gesehen, bieten somit unsere Land-
striche unausgesetzt eine grössere Neigung für die Entwickelung
von Volksseuchen im allgemeinen und des Flecktyphus im beson-
deren dar. Endlich will ich nicht unerwähnt lassen, dass, wie von
anderen bereits bemerkt worden ist, der Charakter der Malaria-
gegend, welcher bei uns vielfach zutrifft, vielleicht eine gewisse
Veranlagung zur Entwicklung der Flecktyphusseuche in sich birgt.

Die Seuche entstand scheinbar autochthon, und zwar wurden,
soweit mir bekannt ist, die beiden ersten Fälle derselben gleich-
zeitig von mir selbst anfangs November 1893 im hiesigen Gerichts-
gefängnisse an erkrankt eingelieferten Landstreichern festgestellt.
Unmittelbar darauf wurden auch aus anderen westpreussischen
Kreisen Flecktyphen gemeldet, welche zunächst fast ausnahmslos
sich auf eine bekannte und vielbesuchte }ierberge in Marienburg
zurückführen liessen, in welcher die Erkrankten genächtigt hatten.
Selbstverständlich wurde diese Herberge sofort gründlich desinfi-
cirt; von einer Schliessung derselben rieth ich ab, mit dem Hin-
weise darauf, dass die Gefahr einer Weiterverbreitung der Seuche
durch die Verringerung der Zahl der an sich ungenügenden Her-
bergen sich nur vergrössern würde, weil alsdann die etwa nicht
Unterkunft findenden Vagabunden, welche bei uns eine wahre Land-
plage darstellen, in den Höfen und Häusern der Stadt Unterschlupf
nehmen würden.

Die weitere Verbreitung der Seuche und Vertheilung derselben
über die preussischen Ostprovinzen entzieht sich meiner Beur-
theilung ; ich kann mich daher im Folgenden nur auf den Gang
der Seuche innerhalb des Kreises Marienburg beziehen, welcher,
wie sich später ergab, verhältnissmässig am schwersten von der-
selben heimgesucht wurde. Hierseibst nun verschwand die Seuche
nach einem kurzen Auftreten im November 1893 während der
kälteren Wintermonate anscheinend spurlos, um im Februar und
März 1894 ihr Haupt um so drohender wieder zu erheben. With-
rend der Zeit von Ende Februar bis in dcii Juni 1894 batte ich
Gelegenheit zur klinischen Beobachtung von 39 Fällen von Fleck-
typhus, von welchen 27 Männer, 11 Weiber und 1 ein Kind unter
15 Jahren betrafen.

Was die Art der Verbreitung der Seuche anlangt, so wurden
anfangs ausschliesslich Landstreicher und andere obdachiose Leute
von derselben befallen; vielfach, obschon nicht immer, liessen sich
die Berührungen nachweisen, welche diese Leute untereinander in
einzelnen Herbergen oder an anderen Orten gehabt hatten. Später
erkrankten auch Mitglieder der sesshaften Bevölkerung, und es ver-
br sich mehr und mehr der Faden, welcher die einzelnen Er-
krankungsfälle mit einander verband. Neben dem Flecktyphus
aber ging im Kreise eine schwere und stellenweise sehr verbreitete
Epidemie von Darmtyphus einher. Und zwar traten beide Seuchen
derart nebeneinander auf, dass dieselben, regionar getrennt, an
zwei Heerden innerhalb des Kreises überwiegend Darmtyphen, an
einem dritten fast ausschliesslich Flecktyphen hervorbrachten.

Es bestätigte sich wieder in vollem Umfange die ganz ausser-
ordentlich hohe Ansteckungsgefährlichkeit des Flecktyphus unter
anderem auch dadurch in sehr unangenehm fühlbarer Weise, dass
uns während des Verlaufes der Epidemie zwei geübte, an den Um-
gang mit ansteckenden Kranken gewöhnte Krankenschwestern bei
Ausübung ihres Pflegeberufes von der Seuche ergriffen wurden.
Ausserdem fanden zwei weitere Ansteckungen von Insassen des
Krankenhauses statt, welche nur ganz vorübergehend neben Fleck-
typhuskranken gelegen hatten, ehe die ärztliche Feststellung der
Erkrankungen als Flecktyphen erfolgt war.

Was die Wege der Ausbreitung der Seuche angeht, so wage
ich nicht, mich hierüber bestimmt auszusprechen. Die Annahme
einer Verbreitung des Ansteckungsstoffes durch die Luft halte ich
für überflüssig, da der Wege genügende übrig bleiben, uni die von
uns nachgewiesenen, bezw. angenommenen Uebertragungen der
Krankheit auf einfachere und den modernen Anschauungen über
das Wesen der Infectionskrankheiten entsprechendere Weise zu er-
klären. Die Ansteckung von Bett zu Bett z. B. kann mindestens
ebenso gut durch die pflegende Krankenschwester erfolgen, welche
den Ansteckungsstoff an ihren Händen oder Kleidern von einem
Kranken auf den andern überträgt; diese Art der Vermittelung
erscheint mir natürlicher, als die Annahme einer Inficirung der
Athmungsluft, wie sie früher thatsächlich vielfach ausgesprochen
worden ist. Eine nachweisliche Ueberpflanzung der Krankheit
durch inficirte Effecten habe ich nicht beobachten können, indessen
bin auch ich selbstverständlich der Ansicht, dass die Gefahr einer
solchen eine grosse ist und dass daher beim Umgange mit den
Effecten Flecktyphuskranker stets die grösste Vorsicht geboten er-
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scheint Ich habe daher in allen Fällen die sofortige gründliche
Desinfection derselben, soweit irgend möglich, im Danipfapparate
vornehmen lassen, wo ich ihrer irgend habhaft werden konnte.

Die Aufnahmefahigkeit der einzelnen Individuen für das Krank-
heitsgift ist, wie sich dies bei allen Seuchen bisher gezeigt hat,
eine durchaus verschiedene. Schwere Erschütterungen des Körpers,
Vagabondenthum , Trunksucht, körperliche und geistige TJeber-
anstrengungen, namentlich bei ungenügender Nahrungszufuhr und
ungenügendem Schlafe, erhöhen die Disposition für die Erkrankung
augenscheinlich in ganz erheblichem Grade, withrend eine gleich-
mässige und solide Lebensführung den besten Schutz gegen die-
selbe zu gewühren scheint.

Strenge Isolirung der Erkrankten und die peinlichste Sauber-
keit beim Umgange mit denselben sind, wie bei allen anderen In-
fectionskrankheiten, so auch dem Flecktyphus gegenüber, nächstdem
die besten Waffen. Jedes überflüssige und hastige, unüberlegte
Hantiren mit den Kranken ist schon im Interesse der Kranken
selbst zu vermeiden. Aerzte und Pflegepersonal tragen besondere,
waschbare Leinenmäntel oder grosse Schürzen mit Brustlatz, welche
vor dem Eintritt in die Typhusstation im Vorzimmer an- und nach
dem Austritte aus derselben daselbst wieder abgelegt werden.
Nach Beendigung der Visite sind die Hände mit einer 1 pro mille
Salz-Sublimatlösung gründlich überall zu benetzen und alsdann
trocken zu reiben, ohne sic mit einem Tuche zu trocknen. Man
erreicht dadurch eine sehr innige und lang anhaltende Einwirkung
der desinficirenden Flüssigkeit auf alle Theile der Haut bei ge-
ringstem Verbrauche derselben. Becken mit Sublimatlösung müssen
überall reichlich bereit stehen, damit man womöglich auch nach
jeder intensiveren Berührung der Kranken die Hände bequem ein-
tauchen kann. Man achte aber sorgfältig darauf, vor Beginn der
Visite gröberen Schmutz durch Wasser und Kaliseife unter An-
wendung von Nagelbürsten von den Händen zu entfernen, weil
sonst die Einwirkung der Sublimatlösung auf the anzunehmenden
parasitären Krankheitskeime wesentlich beeinträchtigt werden würde.
Es empfiehlt sich, die Nügel kurz geschnitten zu tragen. Als eine
sehr angenehme, die Hände geschmeidig erhaltende Seife kann ich
die flüssige Kaliglycerinseife von Buinke in Berlin empfehlen.

Vor jedem Greifen mit den ungenügend desinficirten Händen
nach Gesicht oder Bart ist dringend zu warnen: die häufig anzu-
treffende Unsitte vieler Personen, den Bart zu drehen oder in
nervöser Weise mit den Fingern im Gesicht umherzufahren, be-
kämpfe ich stets am Krankenbette. Dem Zustande der Verdauung
ist eine besondere Aufmerksamkeit zuzuwenden : für das Pflege-
personal empfiehlt sich eiweissreiche, leicht. verdauliche Kost mit
etwas leichtem Wein und Bier ; namentlich ist auf genügenden
Schlaf und häufige Ablösung des Personals unter einander zu
halten. Nur wer regelmässig lebt und seinen Körper dauernd be-
herrscht, sich selbst in strenger Zucht hält, entgeht der Infection,
und so bin ich und meine Herren Assistenten, sowie der grösste
Theil unseres Pflegepersonals dieser für Aerzte und Pfleger gefähr-
lichsten aller Seuchen trotz monatelanger, anstrengender Thätigkeit
und fortwährendem Umgange mit Flecktyphuskranken entgangen,
während der Physiker eines Nachbarkreises in rüstigstem Mannes-
alter derselben zum Opfer fiel.

Das allgemeine Krankheitsbild des Flecktyphus hat nach
meinen Erfahrungen die meiste Aehnlichkeit mit demjenigen der
acuten Exaiitheme und unter diesen wieder mit dem der Masern,
mit welchen namentlich bezüglich der regionären Verbreitung und
des Aussehens des Hautausschlages, sowie der Miterkrankung der
Schleimhäute vielfache Berührungspunkte bestehen. Die Incubations-
zeit beträgt nach meinen Beobachtungen in der Mehrzahl der Fälle
etwa 14 Tage, selten mehr, aber auch selten weniger. Ein Vor-
läuferstadium geht fast immer voraus, erstreckt sich aber niemals
auf mehr als zwei bis vier Tage, während welcher ein unbestimmtes
Unwohlsein, oft bei ganz ungestörtem Appetite herrscht, was die
Kranken nicht selten veranlasst, nur eine vorübergehende, leichtere
Erkrankung anzunehmen. Der Ausbruch der Krankheit selbst wird
häufig durch einen Schüttelfrost gekennzeichnet. In einigen Fällen
wiederholte sich derselbe im Laufe der nächsten Tage einmal oder
öfter und war dann von heftigen Schweissen gefolgt, welche, wie
bei den im November 1893 im Gefängnisse entdeckten ersten beiden
Fällen, namentlich in Malariagegenden, das Bild eines Wechsel-
fiebers vortäuschen können, bis der Ausbruch der Hautblüthen die
Aufklärung bringt. In diesen beiden und einigen anderen Fällen
war auch ein sehr heftiges, andauerndes Muskelzittern zu bemerken,
welches ich, wie auch die Schweisse, stets für ein Zeichen schwerster
Infection und somit für prognostisch ungünstig angesehen habe.
Diese Auffassung bestätigte späterhin der tödtliche Ausgang solcher
Fälle beziehungsweise die besondere Schwere des Verlaufes der-
selben.

Fast nie ganz fehlender Nasen- und Bindehautkatarrh und
mehr oder weniger ausgesprocleier Iehlkopf- uid Luftröbren-

katarrh, letzterer nicht selten bis zur Stimmlosigkeit gesteigert,
machen das Krankheitsbild den Masern bis zur Möglichkeit der
Verwechselung ähnlich, namentlich falls der Ausschlag, wie dies
vorkommt, das Gesicht befällt, wenn nicht die ausgesprochen bläu-
liche Farbe des Ausschlages, welche von vornherein vorhanden ist,
vor einem diagnostischen Irrthum bewahren würde.

Bis zur Taubheit gehende Schwerhörigkeit auf einem oder
beiden Ohren, welche sich oft lange in die IReconvalescenz hinein
hinzog, bewies in vielen Fällen eine Mitbetheiligung des Gehör-
organes, wie bei den Masern ; indessen konnte ich Ohreiterungen
nicht beobachten.

Der Puls ist regelmässig erheblich beschleunigt, in schweren
Fällen aussetzend und klein, bei tödtlichem Ausgange der Krank-
heit gegen das Ende hin meist stundenlang unfühlbar. Eine
Doppelschlägigkeit des Pulses, wie bei Darmtyphus, habe ich nicht
beobachtet.

Die Hauttemperatur erreicht schon am zweiten oder dritten
Tage, namentlich in den Nachmittagsstunden, häufig 40 ° C und
darüber, hält sich nicht selten mehrere Tage, selbst die ganze erste
Woche hindurch, mit geringen, meistens morgendlichen Nachlässen
annähernd auf dieser Höhe, um dann etwas zu sinken, sich gelegent-
lich ein- oder mehrmals auf dieselbe oder annähernd dieselbe Höhe
vorübergehend wieder zu erheben und in günstig verlaufenden
Fällen um den zwölften Krankheitstag, in vielen Fällen genau am
zwölften Tage seit dem Ausbruche der eigentlichen Krankheit
(z. B. dem einleitenden Schüttelfroste), kritisch, nicht selten unter
Schweissausbrüchen, wie bei croupöser Lungenentzündung, auf die
Norm und noch öfter unter dieselbe zu fallen. Häufig traten am
ersten bis dritten Tage der Reconvalescenz noch leichte abendliche
Fieberbewegungen ein, im ganzen ist aber bei diesem Ausgange
die Wuth der Infection gebrochen, die Hauttemperatur zur Norm
zurückgekehrt.

Der Ausschlag erschien selteii vor dem fünften Krankheits-
tage, war öfters erst am sechsten oder siebenten Tage deutlich
ausgesprochen, und nahm meistens Rumpf und Gliedmaassen, in
einigen Fällen auch das Gesicht ein. Oft war derselbe von über-
raschender Reichlichkeit. Meistens ist er in drei bis vier Tagen
erst völlig entwickelt, um dann rasch abzublassen, manchmal aber
noch eine Reihe von Tagen unverändert oder fast unverändert fort-
zubestehen. Die sogenannte petechiale Umwandlung des Aus-
schlages fehlte niemals gänzlich, wo derselbe überhaupt von einiger
Reichlichkeit war ; die Flecken erschienen grösser und flacher, als
bei Darmtyphus, aber doch ein klein wenig erhaben und liessen
sich nicht fortdrücken. Die schönsten Bilder des Ausschlages er-
zielte ich im allgemeinen, wenn ich die Kranken aufsetzen, ihren
Rücken entbiössen liess und mich in einer Entfernung von einigen
Fuss zur Seite so aufstellte, dass das Tageslicht voll auf den
Rücken des Kranken fiel. Häufiger habe ich so aus dem Ansehen
des Rückens die Diagnose sichergestellt.

Sehr charakteristisch war in den allermeisten Fällen endlich
die frühe und schwere Betheiligung des Sensoriums, welche den
Flecktyphus vor allen anderen acuten Krankheiten, abgesehen von
der Hirnhautentzündung, auszeichnet und welche sich noch eine
kürzere oder längere Zeit in die Reconvalescenz hinein in mehr
oder minder ausgesprochener Weise bemerkbar macht, nachdem die
Hauttemperatur dauernd eine normale oder subnormale geworden
ist. In den schwereren Fällen liegen die Erkrankten auf der Höhe
der Krankheit zusammengerutscht, gänzlich besinnungslos da, re-
agiren kaum auf lautes Anrufen und strömen einen eigenthüm-
lichen, modrigen Geruch aus, welcher bei jedem Lüften der Bett-
decke stark hervortritt und bei keinem Kranken ganz fehlte. Die
Neigung zum Anfliegen ist eine grosse. Der Una ist spärlich,
hochgestellt, oft eiweisshaltig, meistens sind aber nur geringe
Mengen von Eiweiss darin vorhanden. Die Zunge ist schön nach
wenigen Krankheitstagen trocken, an den Rändern und hinten an-
fangs weiss, später braun, schmierig belegt oder borkig und zeigt
an der Spitze häufig sehr charakteristisch eine hochrothe, trockene
Raute. In schweren Fällen ist der ganze Mund trocken, das Zahn-
fleisch mit schmutzig braunen Borken belegt, selbst das Hervor-
strecken der Zünge und die Nahrungsaufnahme fast unmöglich ge-
worden.

Heftige Rückensehmerzen und Schmerzen in den Oberschenkeln,
welche häufig den Ausbruch der Krankheit begleiten, pflegen auf
der Höhe der Krankheit nicht mehr gefühlt zu werden. Dann
liegen die Kranken gänzlich apathisch da, äussern keinerlei Klagen,
geben entweder an, dass es ihnen gut ginge, sie sich ganz wohl
fühlten oder dergleichen, oder sagen, es sei ihnen alles gleich-
gültig, auch ob sie stürben oder am Leben blieben.

So schwer nun das Krankheitsbild auch in den allermeisten
Fällen sich hiernach darstellen mochte, so überraschend günstig
war in der grossen Mehrzahl derselben der Ablauf der Krankheit
Wie eben gesagt, um den zwölften Krankletstag, meistens in den
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späteren Abendstunden, stellte sich die Krisis ein, welche, oft
unter heftigen Schweissen, die Körpertemperatur bis zur Morgen-
visite am nachsten Tage zur Norm oder unter dieselbe herab-
drückte. Allerdings war damit keineswegs immer die sofortige
Wiederherstelluug des Sensoriums verbunden, vielmehr blieb die
Mehrzahl der Erkrankten noch zwei bis drei Tage hindurch und
lunger in die Reconvalescenz hinein ebenso oder doch fast ebenso
unbcsinnlich und betitubt, wie im Beginn der Krankheit; in allen
Fällen ohne Ausnahme mindestens noch auffallend benommen und
apathisch, selbst in denjenigen, in weichell nach Beendigung der
Krise eine erhebliche Besserung des Sensoriums nicht zu verkennen
war. Nach meinen Erfahrungen ist diese Erscheinung so charakte-
ristisch für den Flecktyphus, dass man allein daraufhin während
des Herrschens von Flecktyphusepidemieen in spät zur Behandlung
kommenden Fällen die Diagnose stellen könnte. In der Genesung
blieb die Hauttemperatur mit der oben verzeichneten Einschränkung
auf der Norm. Die Zunge reinigte sich in einigen Tagen voll-
ständig, und nach Verlauf von etwa einer Woche hatte sich fast
regelmässig ein kräftiger Reconvalescentenappetit eingestellt, wel-
cher dann in der Regel die anfangs völlig siech erscheinenden,
gebrochenen, oft zu Skeletten abgemagerten und in ihrer ganzen
Korperverfassung anscheinend auf's Schwerste erschütterten Kran-
ken verhältnissmässig schnell wieder zu Kräften brachte. Dem-
zufolge vergingell mit Ausnahme einiger weniger Fälle, in welchen
vorgeschrittenes Alter und früher vorhandene, schwere Organ-
erkrankungen oder allgemeine Schwäche die Herstellung wochen-
und monatelang verzögerten, durchschnittlich nur vier bis fUnf
Wochen von der Aufnahme der Kranken bis zu deren Entlassung
aus der Behandlung. Durch den Tod verloren habe ich nur fünf
Kranke, einen derselben, einen alten, decrepiden Mann, an Gangrän
beider Füsse. Bei den Verstorbenen, mit einer einzigen Ausnahme,
welche ein zu spät in die Behandlung gekommenes, kräftiges
junges Mädchen mit gesunden Organen betraf, herrschten un-
günstige Nebenumstände (Trunksucht und Vagabondenthum, Organ-
erkrankungen) vor, welche den tödtlichen Ausgang herbeiführen
halfen. Danach muss ich auch nach meinen Erfahrungen den
Flecktyphus als eine prognostisch nicht allzu ungünstige und
jedenfalls keineswegs ungünstigere Krankheit bezeichnen, als z. B.
den Darmtyphus.

Schwierig kann, namentlich auf der Höhe der Erkrankung, die
Unterscheidung derselben vom Darmtyphus werden, zumal, wenn,
wie dies bei uns der Fall war, beide Seuchen gleichzeitig auf-
treten. Mir erscheinen folgende klinischen Unterscheidungsmerk-
male als die wichtigsten zwischen beiden Krankheiten : beim Darm-
typhus das längere, meistens mindestens achttägige Vorläufer-
stadium gegen das viel kürzere, zwei- bis dreitägige des Fleck-
typhus ; der überwiegend häufige Ausbruch der eigentlichen Er-
krankung mit einem Schüttelfroste beim Flecktyphus gegenüber
dem so seltenen Initiaifroste beim Darmtyphus ; die hin und her
zu beobachtende Wiederholung der Fröste und das Auftreten von
wiederholten Schweissen im Beginne der Krankheit beim Fleck-
typhus. Sehr charakteristisch für den letzteren erschien mir, wo
es vorhanden war, das eigenthümliche, anhaltende Muskelzittern,
was ich nur als ein Flattern am ganzen Körper", wie nach
heftigem Schrecken oder bei überwältigender Angst, cinigermaassen
zutreffend bezeichnen kann; ferner die schon in den ersten Tagen
hervortretende, sehr bald bis zur Bewusstlosigkeit gesteigerte Be-
nommenheit, die starke Injection der $indehäute und die aufiallende
Heiserkeit. Weiterhin dann das Fehlen der Darmläsion, welches,
selbst wo ini Anfange Durchfälle vorhanden sind - meist ist
Neigung zur Stuhiverstopfung vorherrschend -, sich durch das
Fehlen von Schmerzhaftigkeit und Auftreibung des Bauches sowie
von Gurren zu erkennen giebt. Vorhandene Durchfälle hatten
niemals die für den Darmtyphus so charakteristische Erbsensuppen-
besehafienheit, sondern waren dunkelbraun oder grünlich, wässerig
ulld schaumig, mitunter dünnbreiig. Auch liess sich, wie oben
erwähnt, bei vielen Kranken feststellen, dass dieselben in den
Tagen des Vorläuferstadiums, als sie sich schon unwohl fühlten,
noch bei gutem, theilweise sogar starkeni Appetite gewesen waren,
was wohl beim Darmtyphus kaum jemals so ausgesprochen vor-
kommen dürfte und gegen eine von vornherein schwere Läsion der
Verdauungsorgane, wie bei Darmtyphus, spricht.

Kommen dann die Flecke zum Vorschein, so belehren die-
selben durch ihre gegenüber den Roseolen bei Darmtyphus meistens
überraschende Reichlichkeit und eigenthümliche Vertheilung über
Brust, Bauch, Rücken - am letzteren sind sie häufig am reich-
lichsten -, Beine, Arme und selbst das Gesicht, sowie durch ihr
bläuliches Aussehen über die Natur der Krankheit, beziehungsweise
bestätigen die schon gefasste Vermuthung, dass Flecktyphus vor-
läge. Traten dieselben im Gesiehte auf, so hatte ich einige male
bei der Gedunsenheit desselben und der Injection der Bindehäute den
Eindruck, einen bläulich gefärbten Masernausschiag vor mir zu haben.

Die Milzschwellung ist selten so ausgesprochen, wie beim
Darmtyphus, dei Bronehokatarrh bald stärker, bald weniger heftig,
ganz wie beim letzteren.

Auf der Höhe der Krankheit sind beide Krankheitsbilder oft
kaum von einander zu unterscheiden: ein durchgreifendes, für alle
Fälle zutreffendes Unterscheidungsmerkmal giebt es zwischen beiden
offenbar nicht, so wenig die gemeinsame Bezeichnung als Typhus
auch sonst ihre Berechtigung in irgend einer anderen nosologischen
Verwandtschaft beider Krankheiten hat, als in dem typhoiden Fieber-
zustande der Kranken. Denn, wie ich schon betonte, hat der
Flecktyphus nach meiner Ansicht weit mehr Verwandtschaft mit
den acuten Exanthemen, als mit dem Darmtyphus.

Man muss sich weiterhin an die anamnestischen Angaben der
Kranken und der Angehörigen derselben - vom Kranken selbst
werden bei grosser Benommenheit zuverlässige Angaben natürlich
nicht gemacht - und auf äussere Umstände (das Herrschen einer
Flecktyphusepidemie, ihre regionäre Vertheilung auf einzelne Orte,
Familien u. s. w.) halten. Gegen das Ende der Krankheit dienen
häufig noch der kritische Ablauf derselben und die nachkritische
Benommenheit zur Aufklärung.

Die Temperaturcurve zeigt keinen allmählichen Anstieg, wie
beim Darmtyphus, sondern setzt hoch an und hält sich mit im
ganzen viel geringeren Remissionen, als bei jenem, auf der Höhe,
um dann nach vorbereitendem geringen Niedergange kritisch zu
stürzen. Den Typus inversus habe ich nicht beobachtet.

Was die Behandlung des Flecktyphus betrifft, so möchte ich
nach meinen Erfahrungen hier ganz besonders den alten Satz
obenan stellen: Nil nocere!"

Da uns bei unserem Mangel jeder genaueren Kenntniss der
eigentlichen Natur der Seuche eine specifische Behandlung im
weiten Sinne des Wortes nicht zugänglich ist, so bleibt nichts
übrig, als eine rein symptomatische. Soweit Arzneimittel in
Betracht kommen, schien mir ein Aufguss von Brechwurzel mit
Salzsäure und etwas Morphium günstig zu wirken. Die Brech-
wurzel, welche übrigens selbst in kleinen Gaben einige male Er-
brechen hervorrief und ausgesetzt werden musste, wirkt dem sich
ausbildenden Bronchialkatarrh, die Salzsäure dem Fieber entgegen,
und beide wirken befördernd auf die Magenverdauung, das Morphium
aber, von welchem ich in kleinen Mengen niemals Schaden sali,
zeigte sich als ein vortrefihiches Mittel zur Bekämpfung der vor-
handenen Unruhe und der Delirien. Bei sinkender Herzthätigkeit
entschliesse man sich frühzeitig zu Moschus (5-10 Tropfen Tinctura
Moschi in 1 Löffel starken Weins, 1-2stündlich gegeben), welches
bei dem meist entsetzlichen Zustande des Mundes lieber genommen
und länger vertragen wird, als Campher.

Man halte auf stets frische, gleichmässig und nicht zu warm
temperirte Luft (140 R). Ein häufiges Umbetten und Wechseln
der Wäsche, sowie entsprechende Lagerung des Kranken - gegen
die Neigung zum Aufliegen am zweckmässigsten von vornherein
auf einem guten Wasser- oder Hirsespreukissen - sind uner-
lässlich.

Die Diät bestehe in Wein, Milch, Fleischbrühe, Kaffee und
Thee. Sehr wichtig ist die Sorge für eine g e n ü g e n d e Nahrungs-
zufuhr, da die meisten Kranken an jeden Schluck erinnert werden
müssen, dann aber meistens gehorsam nehmen, was ihnen gereicht
wird. Ihre Willenskraft ist nach jeder Richtung hin gebrochen.

Fleissige Reinigung des Mundes nach jeder Nahrungsaufnahme
durch Auswischen desselben mittels eines in reines, kaltes Wasser
getauchten, weichen Leinenlappens ist geboten.

Bei sehr hoher Körpertemperatur brachten kühle Ueberschläge
des ganzen Körpers mit in zimmerwarmes Wasser getauchten
Leinentüchern subjective Erleichterung, aber nur einen geringen
und schnell vorübergehenden Temperaturrückgang.

In der Reconvalescenz ist zwar im Anfange eine gewisse, aber
keineswegs so ängstliche Vorsicht in der Diät geboten, wie nach
Darmtyphus, da die Verdauungsorgane sich schnell zu erholen
pflegen und niemals so nachhaltig und schwer angegriffen sind,
wie bei jenem.

Von Nachkrankheiten habe ich nur Abscesse der Haut und
die durch Aufliegen in einigen Fällen entstandenen Geschwüre be-
obachtet; ferner in zwei Fällen einseitige Taubheit mit negativem
Ohrenspiegelbefunde; endlich in zwei Fällen inHeilung übergegangene
Vereiterung der Ohrspeicheldrüsen.

Vielleicht war diese geringe Neigung zu Nachkrankheiten
neben der besseren Pflege im Krankenhause auch der milden
Behandlungsweise zu verdanken. So habe ich auch kein Recidiv
erlebt.

Von Einleitung einer Badetherapie mussten wir aus Mangel
an Personal bei der fortwährenden Ueberfüllung unseres Hauses,
namentlich in jener Zeit von vornherein absehen; ich glaube aber,
dass auch ohne sie unsere Heilerfolge sich durchaus sehen lassen
können, da von zehn Todesfällen auf 58 Kranke im ganzen Kreise
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nur fünf auf 39 in unserem Krankenhause behandelte entfallen.
Daher möchte ich mich wenigstens für den Flecktyphus der Ansicht
derjenigen zuneigen, welche von der Badetherapie nicht allzuviel
erwarten.

Den Praktiker, für den ich diese Zeilen in erster Linie schreibe,
mag nach dieser Auseinandersetzung der Gedanke trösten, dass der
Flecktyphus ein wohl eharakterisirtes Krankheitsbild bietet, welches
wenigstens zu Epidemiezeiten bei einiger Aufmerksamkeit und
Vorsicht in dem Geübteren keine Irrthümer aufkommen lassen
kann; höchstens bei vereinzelten Füllen oder ganz im Anfange einer
Epidemie sind Fehldiagnosen nicht ganz ausgeschlossen.
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